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Daten sollen länger
gespeichert werden
Die Fernmeldeanbieter sollen
künftig die Randdaten länger
speichern müssen. Diese geben
Auskunft darüber, wer wann mit
wem wie lange telefoniert hat.
Nach dem Ständerat hat sich
auch die zuständige Nationalratskommission für eine zwölfmonatige Aufbewahrung ausgesprochen. Heute werden die
Randdaten sechs Monate lang
aufbewahrt. sda
EURO

Unter einem
Franken
Der Euro hat gestern nochmals
deutlich an Wert verloren: Kurz
nach Mittag fiel er kurzzeitig unter 1.12 Dollar respektive unter
0.98 Franken. Einen unmittelbaren Grund dafür gab es laut
Devisenexperten am Tag nach
der Ankündigung des EZB-Kaufprogramms für Staatsanleihen
nicht, zumal Konjunkturdaten
besser ausfielen als erwartet. Gegenüber dem Dollar fiel der Euro
kurzzeitig auf den tiefsten Stand
seit elf Jahren, gegenüber dem
Franken sogar auf ein Rekordtief
(im breiten Interbankenhandel)
von 97,76 Rappen. Um 17.30 Uhr
notierte er fester bei 99,05
Rappen. sda
ARBEITSPLÄTZE

SVP will Gespräch
mit FDP und CVP
Der SVP-Zentralvorstand hat
gestern Abend das Partei- und
Fraktionspräsidium damit beauftragt, FDP und CVP zu einem
runden Tisch einzuladen. Dabei
soll gemeinsam ein Deregulierungspaket ausgearbeitet werden, mit dem Ziel, Arbeitsplätze
in der Schweiz zu sichern. Dies
sei im Nachgang zur Aufhebung
des Euromindestkurses durch
die Schweizerische Nationalbank
wichtig. Einmal mehr kritisierte
SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz gestern zudem den fehlenden Willen der FDP, Listenverbindungen einzugehen. «Es ist
schlicht dumm für die FDP, sich
nicht mit unserer Liste für die
Wahlen zu verbinden», sagte er
einen Tag vor der SVP-DV. sda
ELTERNURLAUB

Bezahlter Urlaub
bei Adoptionen
Wer ein Kind adoptiert, soll künftig das Recht auf einen bezahlten
Mutterschafts- oder Vaterschaftsurlaub haben. Die Kommission für soziale Sicherheit
und Gesundheit des Nationalrates hat sich für diese Neuerung
ausgesprochen. Anspruch auf
bezahlten Urlaub sollen jene haben, die ein Kind vor dem vollendeten 4. Lebensjahr adoptieren. Stimmt die ständerätliche
Schwesterkommission zu, kann
die Nationalratskommission
eine Gesetzesänderung ausarbeiten. sda
FONDATION BEYELER

Richter lockte viel
Publikum an
Die Fondation Beyeler in Riehen
war auch 2014 ein Publikumsmagnet: 349 531 Eintritte verzeichnete das Kunstmuseum und
damit 4,5 Prozent mehr als im
Vorjahr. 170 846 Besucher allein
sahen die Ausstellung «Gerhard
Richter». Im laufenden Jahr präsentiert die Fondation Beyeler
eine Ausstellung mit rund 50
Meisterwerken von Paul Gaugin.
Ab Juni sind Werke von Marlene
Dumas zu sehen und im Herbst
von Kasimir Malewitsch. sda

Bundesanwalt nimmt Fall
Borer unter die Lupe

EURO-KURS AUFWERTUNG DES FRANKENS

Bei Löhnen kürzen die meisten Firmen zuletzt
Es ist nicht auszuschliessen, dass bei anhaltend starkem Franken
einzelne Löhne sinken. Vorerst dürften davon höchstens Betriebe
betroffen sein, bei denen es unabhängig von Währungsproblemen bereits kriselt. Selbst wenn der Franken auf Höchstniveau
verharrt, werden Unternehmen zuerst andere Optionen prüfen.
Liquidität ist Sauerstoff für Unternehmen. Wenn wegen fehlender Margen das Geld ausgeht,
müssen sie rasch handeln. Doch
Spielraum gibt es wenig. Ausgaben für Einkauf, Energie oder
Steuern lassen sich nur schwer
beeinflussen. Als einziges rasch
wirkendes Mittel bleiben in der
Not meist nur die Löhne. Das ist
oft der grösste Kostenblock, der
entsprechend ins Gewicht fällt.
Zudem kann die Unternehmensleitung hier rasch korrigieren,
wenn die Arbeitnehmer einwilligen. Aus diesen Gründen ist naheliegend, dass Gehälter in den
Fokus geraten, wenn die Margen
wegen des sprunghaften Anstiegs
des Frankens wegbrechen. Doch
wie starke Medikamente haben
Lohnsenkungen unangenehme
Nebenwirkungen, weshalb Betriebe auch andere Optionen prüfen, bevor sie zu dieser Massnahme greifen.
Für eine Lohnsenkung braucht
es eine Änderungskündigung.
Der Mitarbeiter erhält anschliessend einen neuen Arbeitsvertrag.
Bei vielen Angestellten falle dies
unter die Vorgaben einer Massenentlassung, was ein Konsultationsverfahren nach sich ziehe,

«In der Regel sind
Arbeitgeber sehr
zurückhaltend,
wenn es um Lohnsenkungen geht.»
Daniel Lampart, SGB
sagt Ivo Zimmermann, Sprecher
des Verbands der Maschinen-,
Elektro- und Metallindustrie
(Swissmem). Dem Betrieb drohen schliesslich auch Negativschlagzeilen.

Kein leichtfertiger Entscheid
Eine Rolle spielt auch der Fachkräftemangel. Betriebe riskieren,
gute Leute und Nachwuchskräfte
zu verlieren. Ebenso kann die
Motivation leiden. «Unternehmen greifen nicht leichtfertig zu
Lohnsenkungen», ergänzt Zimmermann. Auch Daniella Lützelschwab, Leiterin des Ressorts
Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht
beim Schweizerischen Arbeitgeberverband, glaubt nicht, dass es

LOBBYING-AFFÄRE Ex-Diplomat Thomas Borer weibelt
in Bundesbern für die autoritäre Regierung Kasachstans.
Er soll dieser vertrauliche Informationen offeriert haben.
Jetzt klärt die Bundesanwaltschaft den Fall ab.

in der Schweiz zu flächendeckenden Lohnsenkungen kommt –
«das wird die Ausnahme sein».
Und selbst die in diesem Fall unverdächtige Gegenpartei kommt
zum gleichen Schluss: «In der Regel sind Arbeitgeber sehr zurückhaltend, wenn es um Lohnsenkungen geht», sagt Daniel Lampart, Sekretariatsleiter und Chefökonom des Schweizerischen
Gewerkschaftsbunds (SGB).

Nur wenige Beispiele
Schliesslich zeigt die Vergangenheit, dass Panik fehl am Platz ist.
2011 kam es bereits zu einer starken Aufwertung des Frankens,
was die Intervention der Nationalbank mit der Einführung der
Eurountergrenze nach sich zog.
Selbst Lampart kann von damals
spontan nur einzelne Fälle nennen, bei denen Firmen die Löhne
herabgesetzt haben. Bekannt ist
jener der Basler Logistikfirma
Stöcklin. Sie beabsichtigte, die
Löhne für Grenzgänger zu senken. Mehrere Angestellte wollten
das nicht freiwillig akzeptieren
und wehrten sich erfolgreich bis
zu einem zweitinstanzlichen Urteil. Das Kantonsgericht Baselland stellte unter anderem einen
Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot im Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU
fest.
Euro-Löhne für Grenzgänger?
Eine Lohnsenkung bedeutet
nicht, dass jedes Gehalt einer Firma um einen bestimmten Betrag
gekürzt wird. Es gibt eine Vielfalt
von Varianten – auch sanftere
(siehe Zweittext). Vor allem im
Zusammenhang mit Grenzgängern hält sich seit Jahren hartnäckig die Idee, Löhne neu in Euro
anstatt in Franken auszuzahlen.
Besser geworden ist sie nicht. So
macht es wenig Sinn, das Wechselkursrisiko auf Angestellte abzuschieben, wenn der Eurokurs
bereits stark gefallen ist. Wenn er
wieder steigt, stellt sich die gleiche Frage wie beim Frankenlohn:
Dürfen Angestellte den Währungsgewinn dann behalten?
Und wenn der Kurs tatsächlich
massiv sinken würde, müsste der
Lohn trotzdem gegen oben angepasst werden, sobald er den Gegenwert zu den Mindestlöhnen
gemäss Gesamtarbeitsverträgen
ritzt.

GESAMTARBEITSVERTRAG

Der kasachische Diktator Nursultan Nasarbajew vertraut auf
die Dienste von Thomas Borer.
Der Schweizer Ex-Diplomat weibelte zuletzt in Bundesbern, um
die Auslieferung des früheren
Nasarbajew-Vertrauten und heutigen Regimekritikers Wiktor
Chrapunow zu erreichen. Das hat
die NZZ diese Woche publik gemacht. Chrapunow setzte sich
2007 in die Schweiz ab, nachdem
er sich mit dem Regime überworfen hatte. Die kasachische Justiz
wirft ihm Korruption und Veruntreuung von Staatsgeldern vor –
ob zu Recht oder nicht, ist offen.
Sie stellte 2012 ein Auslieferungsgesuch in Bern.
Borers Versuche, die Schweizer Behörden zu beeinflussen
und Parlamentarier für die Interessen Kasachstans einzuspannen, deckte die NZZ anhand von
E-Mails auf, die Unbekannte im
Internet publizierten. Diese dokumentieren detailliert die Kooperation Borers mit kasachischen Regierungsvertretern. Der
frühere Schweizer Botschafter in
Berlin soll unter anderem vertrauliche Informationen aus dem
Besonders hart trifft der starke Franken die Maschinenindustrie, die 80 Prozent ihrer Produkte exportiert.

Wenn Grenzgänger dank starkem Franken wie jetzt auf einmal
ein 15 bis 20 Prozent höheres
Einkommen haben, können sie
allenfalls auf freiwilliger Basis einen Teil davon der Arbeitgeberin
überlassen. Auch in diesem Fall
wären aber Vertragsänderungen
nötig. Die Bezahlung in Euro ist
in der Schweiz übrigens nicht
grundsätzlich verboten, sofern
Angestellte damit einverstanden
sind. Lützelschwab bestätigt,
dass es Unternehmen gibt, die
Grenzgängern seit Jahren das
Gehalt in Euro auszahlen, schon
seit der Kurs noch über 1.40 Franken lag und der Kurssturz noch
nicht absehbar war.

Länger arbeiten?
Was im Gegensatz zu direkten
Lohnsenkungen in Krisensituationen recht häufig vorkommt,
ist die Erhöhung der Arbeitszeit
(siehe Box links). Da die zusätz-

lichen Stunden nicht entschädigt
werden, läuft das am Ende auf
dasselbe hinaus. Infrage kommt
das aber nur bei vollen Auftragsbüchern.

Längerfristige Sicht
Bei Arbeitgeberverbänden laufen
derzeit die Telefone heiss: Unternehmen suchen Rat. In erster Linie holen sie Informationen ein,
um eine Auslegeordnung zu machen und die neue Währungssituation zu planen.
Ernster wird die Lage, wenn
der Franken längere Zeit überbewertet bleibt. In der mittelfristigen Planung beziehen die stark
betroffenen Exportfirmen eine
weitere Option ein: die Verlagerung der Produktion in den Euroraum. Das lässt sich unter Umständen leichter umsetzen als eine Lohnsenkung, schadet dem
Werkplatz Schweiz letztlich aber
mehr.
Bernhard Kislig

UNTERNEHMEN

Neu auch Lohnsenkung im Krisenartikel?

Aktionäre müssen um Dividende bangen

Der Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
der Maschinen-, Metall- und
Elektroindustrie enthält eine Art
Notfallplan für Unternehmen in
Krisensituationen. Sie dürfen
die Arbeitszeit erhöhen, ohne die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die zusätzlich geleisteten
Stunden zu entschädigen. Dafür
müssen aber klar definierte Kriterien erfüllt sein. Dem Vernehmen nach brüten einige Unternehmensvertreter seit der jüngsten Aufwertung des Frankens
über eine Ausdehnung dieses
Krisenartikels. Er soll um die
Möglichkeit von Lohnsenkungen ergänzt werden.
Diese Idee ist insofern nachvollziehbar, als zusätzliche Arbeitsstunden in der Notlage oft
nicht weiterhelfen. Denn wenn
die Auftragsbücher leer sind, gibt
es wenig Sinnloseres, als Angestellte länger im Betrieb zu hal-

Der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, den Mindestkurs aufzuheben, hat zwar
auf die Ergebnisse der Unternehmen vom letzten Jahr keinen
Einfluss. Dennoch wartet auf die
Firmen Mehrarbeit beim Jahresbericht, wenn im Anhang Bewertungsverluste erläutert werden
müssen. Die Dividende kann
hinfällig werden.
Normalerweise werden Ausschüttungen an die Aktionäre
bereits im laufenden Geschäftsjahr angekündigt. Laut Reto
Eberle vom Beratungsunternehmen KPMG können solche Ankündigungen aber hinfällig werden. «Wenn das Eigenkapital
durch grosse Verluste im ersten
Quartal stark schrumpft, müssen Unternehmen überprüfen,
ob die vorgesehene Ausschüttung noch möglich ist», so Eberle. Das gelte selbst dann, wenn

ten. Auf keine Gegenliebe stösst
die Idee aber bei der Gewerkschaft Unia. Der Gewerkschafter
und SP-Nationalrat Corrado Pardini (BE) lässt keinen Zweifel daran, dass an diesem bis 2018 gültigen GAV «kein Jota» verhandelbar ist. Und erst recht nicht,
wenn es um Lohnsenkungen
geht. Pardini verweist auf die Argumentation, die auch von Ökonomen gestützt wird: Lohnsenkungen schmälern die Kaufkraft
und treiben so die Volkswirtschaft in die Rezession. «Das wäre wie ein Versuch, Feuer mit
Benzin zu löschen», meint er.
Noch keine konkreten Ergebnisse kann er zu seinen öffentlich
angekündigten Plänen zu einem
Pakt unter Sozialpartnern vorlegen. Damit möchte er die Probleme mit dem starken Franken und
den bilateralen Verträgen gleichzeitig angehen. ki

die Einladung und damit die Anträge an die Generalversammlung bereits erfolgt seien. In einem solchen Fall müsste der Verwaltungsrat den Antrag anpassen. «Ein Verwaltungsrat kann in
einem solchen Fall nicht einfach
so tun, als wäre die Welt noch in
Ordnung», sagt er. Das fordere
das Obligationenrecht, das dem
Gläubigerschutz verpflichtet sei.
UBS-Chefökonom Daniel Kalt
geht davon aus, dass 13 bis 14
Prozent der Firmengewinne in
der Schweiz auf einen Schlag
wegfallen, weil nach dem Entscheid der Europäischen Zentralbank zum Kauf von Staatsanleihen die Kurse von Euro und Dollar gefallen sind. Dies sagte Kalt
in einem Interview mit dem
«Blick». Gegen 90 Prozent der
Gewinne der börsenkotierten
Schweizer Firmen würden im
Ausland erwirtschaftet. sda

LOHN- UND VERGÜTUNGSEXPERTE

Sofortmassnahmen: Mit etwas
Abstand zur Aktualität können
Sofortmassnahmen, die niemandem wehtun, für Entlastung sorgen. Laut Klingler gehören Ausbildungs- und Seminarverbote
oder ein Einstellungsstopp dazu.
Flexibilisieren der Arbeitszeit:
Mit einem Aufruf, Überzeit abzubauen, Ferien zu beziehen,
oder auch der Bereitschaft, Sabbaticals zu ermöglichen, können
Lohnkosten vorübergehend ge-

Ex-Botschafter Thomas Borer

Inneren der Bundesanwaltschaft
in Aussicht gestellt haben.
Die Medienberichte haben
Bundesanwalt Michael Lauber
hellhörig gemacht: «Der Bundesanwalt nimmt zurzeit interne
Abklärungen zur Eingrenzung
möglicher Sachverhalte vor»,
liess die Bundesanwaltschaft ges-

KESB Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Winterthur-Andelfingen hat
im Zusammenhang mit den
beiden getöteten Kindern in
Flaach ZH «nachvollziehbar
und vertretbar» gehandelt. Zu
dieser Einschätzung kommt
die Zürcher Justizdirektion.
Die Zürcher Justizdirektion (JI)
nimmt die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) des
Bezirks Winterthur-Andelfingen
in Schutz: Die Platzierung der
beiden Kinder im Heim zum
Zeitpunkt der Verhaftung der Eltern sei «geboten und korrekt»
gewesen. Die zuständigen Kesb
hatten aufgrund einer Gefährdungsmeldung im Zusammenhang mit der betroffenen Familie
im Oktober 2014 ein Kindesschutzverfahren eröffnet.
Die JI hat in den vergangenen
zwei Wochen Berichte und Akten
der Kesb Winterthur-Andelfingen und des Bezirksrats Winterthur analysiert und zusätzliche
Informationen eingeholt. Gestützt darauf hält die JI fest, dass
die Kesb «nachvollziehbar und
vertretbar» gehandelt habe. Die
Tragik der Ereignisse mache es
nötig, dass unabhängige Fachleute die Vorkommnisse noch vertiefter untersuchten, heisst es in
einer JI-Mitteilung von gestern.
Zwei unabhängige Fachpersonen
werden deshalb das Handeln der
Behörden noch interdisziplinär
beurteilen. Das Gutachten soll
noch vor den Sommerferien vorliegen.
sda
ANZEIGE

URS KLINGLER

Urs Klinglers Firma berät über
350 Unternehmen in Lohnfragen. Er hält nichts von Aktivitis.
Motivierte Mitarbeiter seien
ein hohes Gut. Er weiss, wie
Chefs jetzt vorgehen können.

Ruhe bewahren: Chefs sollen
jetzt ihre Mitarbeiter informieren: Die Situation ist unübersichtlich, kurzfristig sind aber keine
Änderungen vorgesehen. Das ist
eine Investition ins Vertrauen der
Angestellten. Parallel dazu analysiert die Unternehmensleitung,
welche konkreten Auswirkungen
auf die Firma zu erwarten sind.

«Ich habe als Diplomat und als Lobbyist nie Geheimnisverrat begangen.»

Behörde
entlastet

Keystone

«Die Schweiz hat kein generelles Lohnproblem»

«Im Moment gibt es keine Krise»,
hält Lohn- und Vergütungsexperte Urs Klingler fest. Der
Schock nach den Wirren in der
Geldpolitik sitze zwar allen in
den Knochen, doch niemand
könne derzeit die Folgen für sich
konkret abschätzen. Sorgfalt im
Umgang mit der Herausforderung sei nun entscheidend für
Firmen, insbesondere auch als
Arbeitgeber. «Wer erfolgreich
am Markt operieren will, braucht
engagierte und gute Mitarbeiter», sagt er. Das gelte jetzt umso
mehr. Um diese zu behalten, rät
er zu folgendem Vorgehen:

Keystone

tern verlauten. Gebe es konkrete
Verdachtsmomente, werde der
Bundesanwalt «unmissverständlich handeln und die notwendigen Anträge an die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft stellen». Es gehe insbesondere darum, Sofortmassnahmen
zu prüfen, um der «dieser Sachund Ausgangslage inhärenten
Kollusionsgefahr zu begegnen».
Borer weist den Vorwurf zurück, er habe im Rahmen dieses
Auftrags einen Mitarbeiter der
Bundesanwaltschaft angestiftet,
das Amtsgeheimnis zu verletzen.
Er halte sich immer im Rahmen
der Rechtsordnung, sagte er gegenüber Radio SRF. Und zur
«Basler Zeitung» sagte Borer, er
habe als Diplomat und als Lobbyist nie Geheimnisverrat begangen: «Ich stifte auch keine Beamten dazu an.» Ähnlich einem Anwalt habe er Zugang zu gewissen
Dokumenten. Diese Dokumente
gebe er an seine Klienten weiter.
In einer gestern verschickten
Stellungnahme schrieb Borer, er
begrüsse es sehr, dass die Bundesanwaltschaft
Abklärungen
wegen möglicher Amtsgeheimnisverletzung vornehme. In einer
weiteren Mitteilung verlautbarte
Borer, Kasachstan verzichte nun
auf die Auslieferung Chrapunows. Stattdessen wähle die Generalstaatsanwaltschaft den Weg
der stellvertretenden Strafverfolgung. Damit sind die Schweizer Behörden am Zug. pem/sda
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«Schweizer
Angestellte identifizieren sich
vier- bis fünfmal
stärker mit dem
Arbeitgeber als
Angestellte in
den USA.»
Urs Klingler
Urs Klingler plädiert für besonnenes
Vorgehen und gegen Hektik.
zvg

senkt werden. Auch Minderzeit
verschafft Luft, allerdings bauen
Mitarbeitende so eine Arbeitszeitreserve für später auf. Mit
dem offensiven Angebot zu Pensenreduktionen lassen sich
schon etwas langfristiger Lohnkosten senken. Allerdings muss
das Unternehmen bei solchen
freiwilligen Angeboten im Auge
behalten, dass nicht plötzlich
wichtige Fähigkeiten fehlen.
Löhne senken/Stellenabbau: In
den USA ist «Hire and Fire» gängige Praxis. Kündigungsfristen
gibt es dort nicht. Nicht zuletzt
darum, weil Schweizer Arbeitgeber weniger schnell Mitarbeiter entlassen, identifizieren sich
diese vier- bis fünfmal stärker
mit dem Arbeitgeber – mit positivem Effekt: Ihre Leistungen
sind laut Klingler «vergleichbar,
wenn nicht höher» als in den
USA. Nebenwirkungen von Entlassungen seien neben dem
Know-how-Verlust auch eine erhebliche Verunsicherung der
verbleibenden Mitarbeiter. Darum brauche es neben einem Plan

für die betroffenen Angestellten
unbedingt auch einen für jene,
die weiterarbeiten. Gescheiter
als Entlassungen seien andere
Massnahmen, zum Beispiel ein
Verzicht auf eine generelle Lohnerhöhung und das Senken der
variablen Vergütungen.
Löhne zu senken, wie dies
schon da und dort gefordert wird,
hält Klingler für wenig zielführend. Erstens habe die Schweiz
kein generelles Lohnproblem:
Die hiesigen Löhne seien dem
Ausbildungsniveau der hiesigen
Arbeitsplätze geschuldet und
nicht dem zu teuren Werkplatz.
Zweitens könnten Löhne nur mit
Änderungskündigungen gesenkt
werden. Beides habe sicher negative Auswirkungen auf die Arbeitsleistung. Arbeit müsse korrekt entlöhnt werden, sonst
drohe Frust.
Christoph Aebischer
Urs Klinglers Firma Klingler Con-

sultants AG berät Grossunternehmen wie die SBB mit 31 000 Angestellten, aber auch KMU-Firmen
in allen Branchen.

